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Pharmeoeatlseh - teehnfsobes Ttbnuale. - Anleitun zur rationellen 
Darstellun pharmaoeutischer Prtiparate, Composita und B&sartikel , zur Be- 
reitun of&iueller nnd nicht officineller Arzneimittel, sowitt zum richti en 
Betriefe der pharmaceutischen Nebenindustrie. Ein Handbuch fur Apotfe- 
ker von G n s t s v  H e l l  , Apotheker und Pabrikbesitzer, Priisident der Oesterr. 
pharmao. Qesellschaft. I. P h a r m a c e u t i s c h e r  Thei l .  Arbeita- und Nach- 
schlagebuch fiir Receptur und Defectur. Dritte umgearbeitete und wesent- 
lich vermehrte A d .  Troppau, Verlag von Buchholz & Diebel 1886. Preis 
7 .A 50 4. - Der Titel des vorliegenden Werkes verspricht einen reichen 
Inhalt und man wird in der Erwartung e k e s  solchen nicht getiiusclit. Wiih- 
rend die friheren Adlagen des Manuale speciell osterreichirrche und ungari- 
sche Verhliltnisse beriicksiohtigten, hat der Verf. diese dritte Auflage auch 
Deutschland und der Schweiz anzupassen gesucht. Das Manoalo ist nun- 
mehr ein vortrefiches Arbeita - und Nachschlagebnch geworden , fur den 
h e p t a r  sowohl wie fur den Defeotar; es enthliIt alle oEcineEen pharma- 
ceutischen Priiparate und galenischon Arzneimittel der Pharmakopoen der 
genannten Staaten. sowie auch alle gangbaren nichtofficinellen Composita und 
zahlreiche Receptformeln osterreichischer und deutscher Kliniker. Hochst 
instructiv sind die den einzelnen Arzneiformen vorausgeschickten ausfiihr- 
lichen Anleitnngen zur Darstellnng denelben , wie zu den Verbandstoffen, 
Gelatine-Paparaten u. 8. w. 

Das Manuale kann bestens empfohlen werden; bemerkt mag noch sein, 
dass der (vorliegende) I. Theil von den1 11. Theile, der die pharmaceutische 
Nebenindustrie umfaast, vcllkommen unabhliogig und f i r  sich ab eschlossen ist. 

D r e  s den. 8. Hofhaan. 

Die chemfmhen Gleichnngen der wichtigsten anorganisohen nnd 
organbehen Stoffe von Dr. M. B i e c h e l e .  II. Hiilfte. Preis der compl. 
Am abe Y. 13,50. - Die erschienene 2. HEUfte des genannten Werkes hat 
die kwartungen in vollem Umfange gerechtfertigt, die wir beim Erscheinen 
des 1. Theiles hegten. Das Buch bringt fur jeden irgendwie interessanten 
Korper die Bildungs- nnd Zersetzungsformeln, und erkliirt in iibersichtlicher, 
leicht verstiindlicher Form die Vorgiinge bei der F’riifung der Substanzen. 
Die anorganischen Korper erfreuen sich ausfiihrlichster Beriicksichtigung. 
Bei den organisohen dagegen musste eino BeschriinBung eintreten, die bei 
der ungehenren Ausdehnung des Stoffes ohne Zweifel gerechtfertigt erscheint. 
Wir finden hier in Folge dessen in enter Reihe die oficinellen P d  arate 
der zweiten deutschen nnd der osterreichischen Pharmakopoe in der ubfichen 
Weise besprochen, und an diose reihen Bich dann eine Anzahl pharmaceu- 
tisch-interessanter Korper , die dann allerdings in gedriingtsstor Kurze 
bes rochen werden. Wiinschenswerth wlire es gewmen, dass an gewissen 
SteEen dieses F’rincip nicht allzu scharf gehandhabt worden wlire; der Text 
leidet leicht darnnter; es hlitte zum Beispiel die Dmtellungsweise des Rohr- 
zookern etwm amfiihrlicher behandelt werden kijnnen, wodnrch in dem 
betreffenden Kapitel e k e  fiihlbare Lucke glucklich vermieden worden wiire. 
Nichts desto weniger bildet das nun vollendete Werk eine werthvolle Be- 
re ichemg nnserer Fachlitteratur. 

G r eus sen. V o g t k .  

Chemimh - teehnisches Bepertorinm. Uebersichtlich geordnete Mit- 
theilungen der muesten Erfindungen , Fortschritte und Verbessernngen auf 
dem Gebiete der technischen und industriellen Chemie mit Hinweh 8uf 
Maschinen A parate nnd Etteratur. Herausgegeben von Dr. E m i l  Jaoobsen. 
1886. 1. HJb’ahr, 1. Htilfte. Mit in den Text gedruckbn Holzschnitten 
Berlin 1886 , d. Qtirtner’s Verlagsbuchhandlung. - VierteljUhrlioh eracheini 
ein Heft. 

Halle  @.ale), Bnchdmckerei des WaiSenh.oses. 




